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Die Rechtsprechung in ärztlichen Angelegenheiten.
von Geh. Reg-Rat Dr. Flügge, Senatsvorsitzendern ini

Reichsversicherungsamt.
VI.

In No. 48 des Jahrganges 1904 dieser Wochenscbrift habe ich
einen Fall besprochen, in dem es sich darum handelte, daß ein prak-
tischer Arzt, der nicht die Approbation als Zahnarzt erlangt hatte,
sich die Bezeichnung als Spezialarzt für Zahn- und Mundkrankheiten
beigelegt hatte und deshalb wegen unberechtigter Führung eines
dem Titel Zahnarzt ähnlichen Titels nach 147, Ziffer 3 der Ge
werbeordnung bestraft worden war, und zwar in der unteren
Instanz; soviel ich weiß, hat eine höhere Instanz das verurteilende
Erkenntnis später aufgehoben. Inzwischen sind mir nun eine ganze
Anzahl von Entscheidungen bekannt geworden, sowohl von Gerichten
und Staatsanwaltschaften als auch von Verwaltungsbehörden, die
erkennen lassen, daß die bezeichnete Frage viel häufiger praktisch
wird, als ich vermutet habe: und deshalb glaube ich, daß es sich
lohnt, sich noch einmal mit ihr zu befassen, um so mehr als die
Entscheidungen der Behörden nicht übereinstimmend ausgefallen
sind : IJeberwiegend haben sie sich wohl auf den Standpunkt gestellt,
daß ein praktischer Arzt sich auch ohne Approbation als Zahnarzt
Spezialarzt für Zahn- und Mundkrankheiten nennen dürfe; aber e
sind auch entgegengesetzte Entscheidungen ergangen, so zuletzt
seitens der Strafkammer zu Osnabrück in einem in der Braun-
schweiger Landeszeitung vom 24. August 1905 veröffentlichten Falle.

Beginnen muß ich aber die Erörterung mit der Bemerkung,
dalI die Frage nicht etwa lautet: darf ein praktischer Arzt ohne
zahnkrtliche Approbation Zahnkranke behandeln ? D i e s e Frage
ist selbstverständlich zu bejahen und wird auch von keiner Seite
anders als bejahend beantwortet. Und ebenso selbstverständlich
ist es, daß, wenn ein praktischer Arzt ohne zahnärztliche Appro-
bation Zahnkranke behandelt, er nie und nimmermehr Kurpfuscherei
betreibt. Aerzte können überhaupt nicht Kurpfuscherei betreiben,
weder nach dem Sprachgebrauch des täglichen Lebens, noch nach
der Sprache des Rechtsgebrauches - die Sprache der Gesetze
kennt den Ausdruck Kurpfuscher überhaupt nicht. Damit erledigt
sich auch die weitere, gelegentlich aufgeworfene Frage, was denn
ein nicht zahnärztlich approbierter Arzt tun solle, der weit und
breit der einzige auf dem platten Lande ist und in dessen Nähe
kein Zahnarzt wohnt, wenn ihn ein Zahnleidender konsultiere: Be-
handeln soll er ihn, wenn er sich nach seinen ärztlichen Kennt-
nissen und nach Lage des Falles die Behandlung nach bestem
Wissen und Gewissen zutrauen darf, und ihn weiterschicken, wenn
er es sich nicht zutrauen darf, und zwar letzteres, nachdem er dem
Kranken die etwaigen Schmerzen soweit gelindert hat, wie es ohne
Angriff gegen den Grund des Leidens möglich war.

Die Frage, mit der wir es hier zu tun haben, lautet also allein:
Darf ein nicht zahnärztlich approbierter Arzt sich den Titel als
Zahnarzt beilegen, oder darf er sich einen gleichbedeutenden ( 29
der Gewerbeordnung) oder ähnlichen ( 147, Ziffer 3 a. a. O.) Titel
beilegen? Die Frage ist zu entscheiden aus dem § 29, Abs. 1,
Satz 1 der Gewerbeordnung, welcher bestimmt

»Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises der
Befähigung erteilt wird, bedürfen Apotheker und diejenigen Per-
sonen, welche sich als Aerzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburts-
helfer, Zahnärzte und Tierärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln
bezeichnen oder seitens des Staates oder einer Gemeinde als solche
anerkannt oder mit amtlichen Funktionen betraut werden sollen«,
in Verbindung mit Abs. 2, Satz 1 a. a. O., welcher lautet:

»Der Bundesrat bezeichnet die Behörden, welche für
das ganze Reich gültige Approbationen zu erteilen befugt sind und
erläßt die Vorschriften über den Nachweis der Befähigung."

Der Bundesrat hat also die Bestimmungen zu treffen über die
Befähigungsnaehweise und die Approbationen; er würde de jure
in der Lage gewesen sein, einen einheitlichen Befähigungsnachweis
und eine einheitliche Approbation festzusetzen für Apotheker und
alle Arten von Aerzten zusammen - so unmöglich das auch de facto
gewesen wäre. Dann wäre es zweifellos, daß sich jeder, der diese
eine, fingiert Approbation erlangt hätte, sieh Apotheker und Arzt
und Zahnarzt etc. würde nennen können. Der Bundesrat hätte
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auch die Befähigungsnaehweise und Approbationen so trennen
können, daß die eine Art für die Apotheker allein, die andere für
alle ArLen von Aerzten erforderlich wäre, und dann könnten die-
jenigen Personen, die die letztere erlangt hätten, sieh Arzt, Zahn-
und Tierarzt nennen. Der Bundesrat hat auch das nicht getan. Er
hat vi elmehr gesonderte Befähignngsnachweise und A pprobationen
vorgeschrieben : 1. für Apotheker, 2. für Aerzte, Wunda.rzte, Augen-
ärzte und Geburtshelfer gemeinsam (Bekanntmachung vom 28. Mai
1901), 3. für Zahnärzte (Bekanntmachung vom 5. Juli 1889), 4. für
Tierärzte (Bekanntmachung vom 13. Juli 1889). Er hat die Be-
fähigungsnachweise für diese vier verschiedenen Kategorien von
approbierten Personen sehr verschieden gestaltet; er hat insbeson-
dere - worauf es hier ankommt - die besonderen zahnärztlichen
Vorlesungen und Uebungen, die er für die Kategorie zu 3. vor-
geschrieben hat, für die Kategorie zu 2 nicht obligatorisch gemacht,
sie sogar nicht einmal fakultativ empfohlen. Und indem er o die
Kategorie zu 2 und 3 formell und materiell völlig voneinander ge-
schieden hat, hat er meines Erachtens unwiderleglich bewiesen, daß
er die Approbation des Arztes rechtlich und begrifflich als etwas
anderes ansieht als die des Zahnarztes, daß er nicht etwa annimmt,
die Approbation als Arzt sei in dem Sinne das Majus, daß sie das
Minus der Approbation als Zahnarzt ohne weiteres einschließe. ist
das aber richtig. so ist auch richtig, daß nur der zahnärztlich Appro-
bierte, nicht auch der allgemein ärztlich Approbierte die aus der
zahnärztlichen Approbierung entstehenden Rechte hat, und das im
Abs. I 29 der Gewerbeordnung an erster Stelle genannte dieser
Rechte ist das Recht auf den Titel eines Zahnarztes oder einen
gleichbedeutenden Titel.

Auf den Titel Zahnarzt" selbst erhebt nun, soviel ich sehe,
auch wirklich keiner der nicht zahnrztlich approbierten Aerzte
Anspruch, und insoweit erkennen diese Aerzte wahrscheinlich die
Richtigkeit meiner Deduktion an. Dagegen beanspruchen sie den
Titel Spezialarzt für Zahn- und Mundkrankheiten. Dieser Titel ist
aber gleichbedeutend mit dem Titel Zahnarzt oder ihm ähnlich,
und wenn nicht zahnärztlich approbierte Aerzte ihn trotzdem führen,
so tun sie das mit der Begründung, die Approbation als Arzt
schließe die Approbation für alle spezialärztliche Tätigkeit, also
auch für die zahnärztliche, ein. Diese Begründung ist aber, wie
wir gesehen haben, rechtsirrtümlich: Die Approbation als Arzt
schließt alle spezialärztliche Tätigkeit ein mit Ausnahme gerade
der zahnärztlichen; denn für diese letztere spezialärztliche Tätigkeit
hat eben der Bundesrat kraft der ihm gesetzlich zustehenden Be-
fugnis eine besondere Approbation und einen besonderen Befähigungs-
nachweis geschaffen, die beide, Approbation und Befahigungs-
nachweis, wie wir oben gesehen haben, gerade etwas anderes sind
als die allgemein ärztlichen - gleichgültig, ob dieses andere wissen-
schaftlich niedriger oder höher oder ebenso zu werten ist.

An dieser juristischen Qualifikation ändert auch nichts die
medizinische Tatsache, daß, soweit meine Kenntnis reicht, die zahn-
ärztliche Tätigkeit am letzten Ende nichts weiter ist, als eine Art
angewandter Chirurgie. Vielmehr hat gerade diese Tatsache, daß
die zahnärztliche Tätigkeit eine Art angewandter Chirurgie ist, daß
sie einige chirurgische Kenntnis und daß sie außerdem einen
Komplex praktischer Kenntnisse von der Anwendung dieser chir-
urgischen Kenntnis voraussetzt, dem Bundesrat Anlaß gegeben, für
sie eine besondere Approbation zu schaffen. Vielleicht war das
vom Standpunkt der medizinischen Wissenschaft aus falsch, viel-
leicht hat jeder chirurgisch vorgebildete, d. h. mit anderen V,Torten
jeder praktische Arzt die Kenntnisse, die der Zahnarzt vor seiner
Approbation nachweisen muß - das habe ich als Jurist nicht zu
erörtern, ich habe mich allein an die Tatsache zu halten, daß nach
dem heute geltenden Recht eine besondere Approbation für Zahn-
ärzte besteht und diese besondere Approbation die Wirkung hat,
daß die Zahnärzte ein ausschließliches Recht auf den Titel Zahnarzt
und auf die gleichbedeutenden Titel haben.

Hiernach kann ich es nicht für zulässig halten, daß ein nicht
zahnärztlich approbierter Arzt den Titel Spezialarzt für Zahn- und
Mundkrankheiten führt.

Dazu habe ich noch folgendes zu bemerken. Zunächst wieder-
hole ich: Meine Ansicht hat in den Entscheidungen von Behörden
und in sonstigen Meinungsäußerungen von Juristen vielfach Wider-
spruch gefunden, so vielfach sogar, daß es mir scheint, sie ist auch
in der Jurisprudenz nicht die herrschende. Soviel aber steht doch
fest, daß ein nicht zahnärztlich approbierter Arzt, der sich den
vielerwähnten Titel beilegt, Gefahr läuft, deswegen verurteilt zu
werden. Und ich glaube deshalb, daß ein nicht zahnärztlich appro-
bierter Arzt den Titel besser vermiede. Will er das aber nicht -
aus welchen Gründen es auch immer sei - so sollte er den Titel
doch wenigstens so zu gestalten suchen, daß das Publikum
schlechterdings nicht irren kann über die Tatsache, daß es nicht
mit einem Zahnarzte zu tun hat. Ich würde deshalb äußersten
Falles den Titel vorschlagen: X., praktischer Arzt, nicht als Zahn-

arzt approbierter Spezialarzt für Zahn- und Mundkrankheiten. Ein
solcher Titel ist dem Titel Zahnarzt m e j n e s Erachtens nicht ähn-
lich und nicht gleichbedeutend mit ihm.

Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes habe ich ferner zwei
Entscheidungen anzuführen, die die Tätigkeit des Arztes als Sacli-
verstilndigen angehen. Durch Urteil vom l. Dezember 1904 hat
das Reichsgericht entschieden, dali - für Preußen - die Wirkung
der allgemeinen Beeidigung eines Sachverständigen sicli nicht über
den Bezirk des Gerichtes hinaus erstreckt, das (lie Beeidigung vor-
genommen hat. Das heißt mit anderen Worten : Wenn ein Gericht
einen Sachverständigen ein- für allemal für die von ihm zu er-
stattenden Gutachten beeidigt hat, so gilt diese allgemeine Beeidi-
gung nur für die Sachen, die vor demjenigen Gerichte vei-lumdelt
werden, das die Beeidigung vorgenommen hat; wird dci- Ñicli-
verständige vor einem anderen Gerichte vernommen, so hat er -
wenigstens soweit das preußische Recht zur Anwendung kommt -
einen neuen Sachverständigeneid zu leisten. Die Begründung dieses
Urteils bewegt sich auf rein juristischem Gebiete. Nur soviel mag
zu dem Urteile gesagt werden, daß es nicht geeignet ist, zu einer
gewiß wünschenswerten Verminderung der Eidesabnahmen bei-
zutragen.

Die andere Entscheidung ist ein Beschluß des Kaiserlichen
Oberlandesgerichts zu Colmar vom 24. September 1904 und bewegt
sich auf dem Gebiete des (iebührenwesens. Dei- Beschluß besagt:

Auch für Benutzung des eigenen Fuhrwerks kann dciii Zeugen
oder Sachverständigen, wenn für ihn die Benutzung von Transport-
mitteln angemessen zu erachten ist, Reiseentschädigung gewährt
werden. Die allgemeine Fassung des 7 nämlich der Gebühren-

30. Juni 1878 . . .ordnung vom 17;Mail898 '
daß die nach billigem Ermessen in

dem einzelnen Falle erforderlichen Kosten zu gewähren seien, schließt
an sich den Anspruch auf die Reiseentschadigung auch dann
nicht aus, wenn zur Reise nicht ein ge.mietetes, sondern das
eigene Fuhrwerk des Liquidanten benutzt worden ist. Dies gilt
jedenfalls dann. wenn nach den örtlichen und persönlichen Verhält-
nissen ein Mietsfuhrwerk überhaupt nicht oder doch nur mit Schwierig-
kelten und Mehrkosten zu erlangen, anderseits aber die Verwendung
eigenen Fuhrwerks zur Reise zum Termin dem Liquidanten nach-
teilig war, weil ihm dadurch der Gebrauch des Fuhrwerks für drin-
gende Erntearbeiten entzogen wurde. Als angemessene Entschädi-
gung Ist in diesem Falle der Betrag anzusehen, den der Liquidant
für das Mieten eines Fuhrwerks hätte aufwenden müssen."

Schließlich habe ich zwei Entscheidungen zu erwähnen, deren
eine sich mit dem Begriff der Heilanstalt, deren andere sich mit
den Pflichten des Inhabers einer Heilanstalt beschäftigt. Beide
sind in letzter Instanz ergangen. Die erste, ein Urteil des Reichs-
gerichtes vom 30. März 1904, besagt: Die Eigenschaft als Heil-
anstalt erhält ein Gebäude durch seine dauernde Einrichtung und
nicht erst durch die Konzession. Durch die Schließung wegen
fehlender Konzession geht deshalb die Eigenschaft noch nicht ver-
loren. Erforderlich ist dazu vielmehr, daß das Gebäude für einen
anderen wirtschaftlichen Zweck dauernd bestimmt und eingerichtet
wird."

Die andere, ein Urteil des Königlich Sächsischen Oberverwal-
tungsgerichts vom 1. Juli 1903, lautet: ,.Nach 30, Abs. 1 untei b
der Gewerbeordnung ist die Erlaubnis zum Betriebe einer Kranken-
anstalt unter anderem dann zu erteilen, wenn nach den vom Unter-
nehmer einzureichenden Beschreibungen und Plänen die baulichen
und sonstigen technischen Einrichtungen der Anstalt den gesund-
heitspolizeilichen Anforderungen entsprechen. Diese Erlaubnis be-
zieht sich sonach nur auf diejenigen Räume und Einrichtungen, die
der zuständigen Behörde als für den Anstaltsbetrieb bestimmt an-
gezeigt und von ihr als zu diesem Zwecke geeignet anerkannt
worden sind. Hieraus folgt aber, daß diese Räume und Einrichtungen
nicht umgestaltet werden dürfen, ohne daß zuvor die Behörde die
T5nbedenklichkeit der beabsichtigten Aenderung vom gesundheits-
polizeilichen Standpunkte geprüft und zur Ausführung Genehmigung
erteilt hat. Die Möglichkeit hierzu kann ihr aber selbstverständlich
nur durch Vorlegung der erforderlichen zeichnerischen und sonstigen
Unterlagen geboten werden. Hiernach unterliegt es keinem Zweifel.
daß zu der vom Kläger vorgenommenen Teilung eines Kranken-
zimmers in zwei zur Aufnahme von Kranken bestimmte iläume
polizeiliche Erlaubnis notwendig ist. Aber auch hinsichtlich dei
baulichen Veränderungen an der Veranda muß das gleiche gelten.
Es kann dahingestellt bleiben, ob das Vorhandensein von Veranden
zu den Erfordernissen eines Privatkrankenhauses gehört; edenf ails
bilden sie im vorliegenden Falle tatsächlich einen mindestens nicht
unwesentlichen Bestandteil der Anstalt des Klägers, da sie unbe-
strittenermaßen den dort zur Heilbehandlung befindlichen Personen,
wenn auch nicht als Krankenzimmer, so doch zum Aufenthalte
während der Tagesstunden dienen sollen."

Damit verlasse ich für heute das Gebiet des öffentlichen
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Rechtes und wende mich dem für den Äerztestand wichtigen Ent-
scheidungen auf dem Gebiete des Privatrechtes zu.

(Schluß folgt.)
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